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5. Januar 2015 

 
 

Informationen für „Freundinnen und Freunde der Pader“ – 01/2015 

Liebe Freundinnen und Freunde der Pader, 

zunächst wünschen wir Ihnen alles Gute für das neue Jahr 2015. 

Mögen all Ihre Wünsche sich erfüllen und alle guten Vorsätze von Erfolg gekrönt werden! 

Das Jahr ist zwar noch jung, doch es gibt bereits jetzt ein paar Themen für ein erstes Rund-

schreiben: 

 

1. „WDR 4-Sonntagsspaziergang“ am 4. Januar 2015 durchs Paderquellgebiet 

In der Reihe der „Sonntagsspaziergänge“, die auf WDR 4 gesendet werden, gab es am Sonn-

tag, den 4. Januar 2015, einen Beitrag über das Paderquellgebiet und die Pader. 

Auch wenn Sie den Beitrag nicht im Radio verfolgt haben, können Sie ihn im Internet noch hö-

ren. Unter der Adresse www.wdr4.de/ratgeber/spaziergang werden alle vorgestellten Spazier-

gänge - angereichert mit zusätzlichen Informationen - veröffentlicht, so auch der „Pader-

Spaziergang“, den Sie ganz konkret unter diesem Link aufrufen können: 

http://www.wdr4.de/ratgeber/spaziergang/pader100.html. Falls Sie künftig mal reinhören möch-

ten: WDR 4 sendet auf UKW mit der Sendefrequenz 100,5 MHz in OstWestfalen-Lippe. 

Weitere Informationen zum vorgestellten Pader-Spaziergang hat die Tourist Information im Tou-

renportal „Teuto-Navigator“ hinterlegt: http://www.teutonavigator.com/oar-

teuto/de/tour/staedtetouren/pader-spaziergang/12484493/ 

 

Übrigens empfiehlt der WDR in seiner Liste der „21 Dinge, die man in NRW getan haben muss“, 

an 13. Stelle einen Gang entlang der Pader von den Quellen bis zur Mündung. Den Beitrag fin-

den Sie hier im Internet: www.wdr.de/fernsehen/unterhaltung/hitlistendeswestens/dingezufuss-

ranking100_imageNo-9.html.  

Wenn im 2. Quartal 2015 die „Pader-Wanderung“ ausgeschildert sein wird, lässt sich dieser 

Gang künftig ganz unkompliziert auch ohne Ortskenntnisse und Vorbereitung unternehmen. 

 

2. DVD „Die Pader - Urbane Wasserlandschaft“ 

Der neue DVD mit dem Paderfilm, die wir Ihnen im letzten Rund-

schreiben vorgestellt haben, ist auf eine derart gute Resonanz 

gestoßen, dass sie kurz vor Weihnachten bereits vergriffen war. 

Die Tourist Information Paderborn hat aber bereits eine Nachbe-

stellung in Auftrag gegeben, sodass die DVD etwa ab Mitte Januar 

wieder in der Tourist Information Paderborn am Marienplatz gegen 

eine Schutzgebühr von 2,50 Euro erhältlich sein wird. Bei Abnah-

me von fünf DVDs gibt es eine weitere gratis hinzu.  
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3. Stümpelsche Mühle 

Sie haben es möglicherweise auch mitbekommen: Die Stümpelsche Mühle hat ihren Eigentü-

mer im vergangenen Jahr gewechselt und produziert seitdem mithilfe des Mühlrads Strom aus 

der Wasserkraft der Pader. In diesem Zusammenhang wurde das bisherige Holz-Mühlrad ge-

gen eins aus Metall ausgewechselt. Ein Mitglied unseres Vereins bat darum, Sie im Rahmen 

eines Rundschreibens auf diese Veränderung aufmerksam zu machen.  

Den Unterschied zeigen die beiden Fotos unten, die das Mitglied der Geschäftsstelle des Ver-

eins hat zukommen lassen: 

Er merkt an, dass es doch ein Ziel des Entwicklungskonzepts Flusslandschaft Pader sei, das 

Alleinstellungsmerkmal Paderborns attraktiver zu machen. Dieser Austausch des Mühlrades der 

Stümpelschen Mühle trage seiner Meinung nach dazu jedenfalls nicht bei – im Gegenteil. Dar-

über möchte er eine Diskussion unter den Vereinsmitgliedern anregen.  

Der Vorschlag der Geschäftsstelle ist, das Thema – wenn gewünscht - bei einem der nächsten 

Treffen der Freunde der Pader aufzugreifen. Falls Sie so lange nicht warten möchten, teilen wir 

Ihnen auf Wunsch die Kontaktdaten des Vereinsmitglieds mit. 

 

 

Das war’s für heute.  

Noch im Januar werden sich der Vorstand des Vereins und die für die jeweiligen Themen-

schwerpunkte zuständigen Vereinsmitglieder treffen, um über die Aktivitäten des Vereins und 

Termine zu beraten. Selbstverständlich halten wir Sie über die Ergebnisse zeitnah auf dem Lau-

fenden. 

 

Bis dahin alles Gute aus der Geschäftsstelle! 

Karl Heinz Schäfer 


